Aktuelle Informa/on der Wilhelm-Leuschner-Schule
Heuchelheim, 01.09.2020
Liebe Eltern,
in einem ersten Elternbrief haben wir Sie bereits in Auszügen über den Hygieneplan 5.0 des Hessischen Kultusministeriums informiert. Nun liegen die ersten beiden Wochen im neuen Schuljahr
hinter uns und wir werden aufgrund unserer Erfahrungen und Beobachtungen die Abläufe im
Ganztag verändern und anpassen.
Dies bedeutet konkret:
Bildung konstanter Gruppen (Kohorten)
In Anlehnung an die Gruppen- und Kohortenbildung im VormiJag, werden wir diese auch im
Ganztag konsequent umsetzen. Die Kinder einer Klasse oder Lerngruppe (= Kohorte, beispielsweise Relikurse, IdeenwerkstaJ, etc.) bleiben auch im Ganztag unter sich. Der Hygieneplan 5.0
des Kultusministeriums Hessen sieht vor, dass in diesen Gruppen die Pﬂicht zum Tragen einer
Maske ausgesetzt werden kann, da InfekXonskeJen leichter nachvollzogen werden können. Kinder, die sich innerhalb der festen Gruppen/Kohorten bewegen, müssen daher während dieser
Zeit keine Maske tragen. Die Belastung, über den gesamten NachmiJag hinweg eine Maske tragen zu müssen, en\ällt demnach für Ihr Kind.
Oﬀene Angebote am NachmiNag
Für jede Gruppe/Kohorte werden am NachmiJag Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt. Zudem
werden an einzelnen Tagen oﬀene Angebote für diese Gruppen sta_inden, wie beispielsweise
Bewegungszeiten in der Turnhalle, verschiedene kreaXve Angebote, Erleben in der Natur sowie
Ruhezeiten bei Traumreisen oder BreJspielen. Bis auf Weiteres wird es am NachmiNag keine
festen AGs im gewohnten Umfang geben, um eine Durchmischung der Kinder möglichst gering
zu halten und den Hygienevorgaben zu entsprechen. Um jedoch auch Spielmöglichkeiten für einzelne Kinder aus unterschiedlichen Gruppen zu ermöglichen, werden die Bücherei, die Legoecke
und der Schulhof als „oﬀene“ Räume bestehen bleiben. In diesen können die Kinder
gruppenübergreifend spielen, jedoch besteht hierbei die Pﬂicht zum Tragen einer Maske sowie
das Abstandsgebot.
Lernbüro
Ab der kommenden Woche wird für Ihre Kinder das „Lernbüro“ wieder geöﬀnet sein. Die Kinder
haben hier dienstags bis donnerstags von 14.00 – 15.00 Uhr die Möglichkeit, Lernpläne oder
nicht erledigte Aufgaben aus dem VormiJag ferXg zu stellen. Eine pädagogische Fachkrac wird
die Kinder in dieser Zeit betreuen. Das Lernbüro ersetzt nicht die Übungszeit zu Hause. Auch eine
Kontrolle der Lernpläne ﬁndet in diesem Zeitraum nicht staJ. Beim Lernbüro handelt es sich um
ein Angebot, das die Kinder freiwillig nutzen können.

Feste Abholzeiten
Um die AbholsituaXon im Ganztag zu entzerren, werden wir ab dem 07. September 2020 feste
Abhol- bzw. Heimgehzeiten um 13.00 Uhr, 14.00 Uhr und ab 15.00 Uhr einrichten.
Dadurch können wir mit den Kindern Angebote ohne einen ständigen Wechsel der GruppenkonstellaXon durchführen. Auch das gemeinsame Arbeiten und Spielen wird nicht durch Abmeldungen und organisatorische Arbeiten etc. unterbrochen und wir können uns auf die Kinder konzentrieren.
Da aufgrund der geltenden Vorschricen das MiJagessen nur noch im Klassenverband sta_indet
(Essen in Kohorten ist aufgrund unterschiedlicher Stundenpläne nicht möglich) und die räumliche
Kapazität begrenzt ist, wird auch das MiJagessen auf mehrere Schichten aufgeteilt. Dies betrif
vor allem die Zeiten nach der 6. Schulstunde. Die Jahrgänge 3 und 4 werden hier teilweise in einer zweiten Schicht essen. Durch die Abholzeit um 14 Uhr haben wir hier die Möglichkeit, diese
SituaXon etwas zu entspannen.
Ebenfalls betrif dies den Jahrgang 3 am Montag. Die 3. Klassen essen an diesem Tag um 12.45
Uhr. Sollte es hierdurch zu Problemen bezüglich der Abhol- bzw. Heimgehzeiten kommen, sprechen Sie uns biJe persönlich an!
In diesem Zusammenhang möchten wir nochmals darauf hinweisen, dass wir keine Kinder auf Anruf oder außerhalb der Abholzeiten nach Hause schicken.
Allgemeines/ Organisatorisches
Zuletzt noch eine dringende BiNe unsererseits:
Hinterlassen Sie uns Abmeldungen oder Änderungen zu Heimgehzeiten sowie andere wichXge Dinge
biJe bis 11.00 Uhr am jeweiligen Tag auf dem Anruoeantworter (0641/ 63340).
Schreiben Sie uns hierzu auch gerne eine E-mail (pfnheuchelheim@mauszentrum-gi.de) bis 11.00
Uhr oder geben Ihren Kindern weiterhin einen ZeJel mit.
In der Zeit von 11.00 Uhr bis 15.30 Uhr werden wir nur noch eingeschränkt an das Telefon gehen
können, da dieses nicht durchgehend besetzt ist. In dringenden Fällen hinterlassen Sie biJe eine
Nachricht auf dem Anruoeantworter, wir rufen Sie dann zu einem späteren Zeitpunkt zurück.
Nur mit Ihrer Unterstützung können wir dieses Konzept und die Änderungen umsetzen. Wir hoﬀen
auf Ihr Verständnis und eine weitere gute Zusammenarbeit und wünschen uns, den Kindern wieder
etwas mehr Normalität im Alltag bieten zu können!
Herzliche Grüße,
das Team der WLS Heuchelheim

